P r e s s e i n f o r m at i o n

Smartphone für 0 € zum günstigsten Tarif für alle Mobilfunknutzer
Anschlusspreis geschenkt: Top-Tarif MaxxFree200 mit Samsung Galaxy und
Sparvorteil von 130 Euro sichern

25.06.2012 – Die mobile Kommunikation von heute ist ohne Smartphones nicht
mehr denkbar. Top-Smartphones zu besten Konditionen für Einsteiger und
Profis findet man im TÜV-geprüften Onlineshop auf www.maXXim.de – und die
besten Tarife für günstiges Telefonieren, SMS versenden und Surfen gleich
dazu. Am besten sichert man sich gleich das Rundum-sorglos-Paket mit dem
Top-Tarif MaxxFree 200 und einem Samsung Galaxy Smartphone für 0,- Euro.
Denn jetzt ist das Smartphone-Komplettpaket von maXXim noch attraktiver.
Nur für kurze Zeit schenkt maXXim allen Neukunden den Anschlusspreis von
19,95 Euro. Zusammen mit dem kostenlosen Smartphone können so alle, die
jetzt die grenzenlose mobile Kommunikation mit ihrem neuen Smartphone
erleben wollen, einen satten Sparvorteil von 130 Euro einstreichen.
Der Top-Smartphone-Tarif MaxxFree 200 bietet ein unschlagbares PreisLeistungsverhältnis, denn für nur 9,95 Euro pro Monat gibt es bei MaxxFree
200 jeden Monat 100 Minuten und 100 SMS zum kostenlosen Telefonieren und
Simsen. Und für den sorgenfreien Surfspaß ist im monatlichen Paketpreis auch
eine 500 MB Internet-Flatrate mit drin. Für die meisten Smartphone-Nutzer ist
der beliebteste maXXim-Tarif die richtige Wahl. Und wer mit Maxxfree 200 öfter
telefonieren, mehr SMS versenden oder länger surfen möchte, kann jederzeit
mit individuell zubuchbaren Optionen seinen persönlichen Tarif noch besser
machen.
maXXim bietet allen Kunden die perfekten Kommunikationslösungen für die
grenzenlose Mobilität der Zukunft. Unter www.maXXim.de finden sie die besten
und modernsten Smartphones und die günstigsten und innovativsten Tarife.
Die ausgezeichneten Smartphone-Tarife von maXXim belegen regelmäßig
Spitzenpositionen in führenden Tarifvergleichen- und Verbrauchermagazinen.

Über maxxim:
maXXim bietet eine einfache Tarifstruktur, günstigste Minuten- bzw. SMS-Preise,
attraktive Datenoptionen und einen fairen Service, der von unabhängigen Organisationen ausgezeichnet wurde. Der Vertrieb erfolgt zur Kostenoptimierung ausschließlich
über das Internet unter www.maxxim.de bzw. www.maxximdata.de. Beide Webshops
wurden vom TÜV SÜD einem umfassenden Security-Check unterzogen und mit dem
Gütesiegel s@fer shopping für die besondere Transparenz, hohe Sicherheit und den
optimalen Service ausgezeichnet. Seit Oktober 2010 ist maXXim außerdem nach der
Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert. maXXim ist das ideale Mobilfunkangebot für alle
preisbewussten, gut informierten und selbstbewusst entscheidenden Kunden, die auf
Tarifverwirrung verzichten, um einfach maximal günstig mobil zu telefonieren oder
sicher mobil im Internet zu surfen.
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